Wichtige Covid-19 Hinweise für die Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining
des ADAC Saarland
Der Schutz unserer Kursteilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen hat für uns höchste Priorität, weshalb wir
ein umfangreiches Maßnahmenpaket definiert haben. Die folgenden Punkte dienen Ihnen als Information
über die besonderen, auch durch die Bundesregierung vorgeschriebenen, einzuhaltenden Maßnahmen bzw.
zu Ihrem eigenen Schutz und um einen reibungslosen Ablauf Ihres Trainings sicherzustellen.
Alle Teilnehmer*innen werden dringend aufgefordert, die Einhaltung der nachfolgenden Punkte zu befolgen
und zu unterstützen.
1. Allgemeines:
Bitte bezahlen Sie Ihren Kursbeitrag vorab mittels Überweisung um einen reibungslosen Check-In zu
ermöglichen.
Bitte nehmen Sie nicht am Training teil, wenn Sie in den letzten 14 Tagen vor dem Trainingstermin:





sich selbst nicht wohlfühlten und insbesondere Husten- oder Atemprobleme hatten
Fieber hatten
Kontakt zu Covid-19 bestätigten bzw. Verdachtsfällen hatten
sich in einem der Covid-19 Risikogebiete aufhielten

In diesen Fällen buchen wir Sie gerne kostenlos auf einen späteren Termin Ihrer Wahl um.
Die Teilnahme am Training ist nur gegen Vorlage eines negativen Testergebnisses/Testzertifikats (nicht älter
als 24 Stunden) sowie einem gültigen Ausweisdokument möglich.
Beim „Junge Fahrer-Training“ gilt dies auch für die eingetragene Begleitperson (BF17).
Aufgrund der momentanen Corona-Situation werden keine offenen Getränke und keine Speisen ausgegeben.
Eine Selbstverpflegung ihrerseits ist dennoch möglich.
(Ausnahme: Mineralwasser 0,5l in verschlossenen Flaschen werden unsererseits zur Verfügung gestellt)
Die überwiegende Zeit des Trainings verbringen Sie in Ihrem eigenen Fahrzeug. Bei den persönlichen
Begegnungen am Kurstag gelten die aktuell gültigen Abstandsregeln (mindestens 1,5m) zu anderen
Personen. Unsere Anlage bietet ausreichend Platz.
Weitere Regelungen:





den Anweisungen des Instruktors ist Folge zu leisten und diese sind zu beachten
Trainingsmaterial wie z.B. Funkgeräte werden von uns desinfiziert
zur zusätzlichen Desinfektion stehen Handspender zur Verfügung
die vorbereitete Sitzordnung in der Seminarhalle garantiert einen Mindestabstand
von 1,5m zwischen den Kursteilnehmer*innen
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2. Ablauforganisation
Beherzigen Sie stets und insbesondere am Trainingstag die elementaren Hygienebestimmungen:






Hände mehrmals desinfizieren
Niesen in die Armbeuge, nicht in die Hand und keinesfalls ohne Schutz vor dem Mund
Prinzipiell kein Händeschütteln
stets die Distanz von mindestens 1,5 Meter bewahren
bringen Sie bitte Ihren eigenen Mundschutz mit:
medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder auch Masken der Standards KN95/N95 oder
FFP2 oder höherer Standards

Nehmen Sie dem Wetter entsprechende Kleidung mit, da einige Trainingsinhalte (außerhalb des Fahrzeugs)
auch im Freien abgehalten werden.

Wir bedanken uns für die Einhaltung der Covid-19 Regeln und freuen uns auf Sie!
Ihr ADAC Saarland Team
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